Shipping costs/Versandkosten (14.05.2022)
All buyers will get an eMail with the total bill within 2-3 days after the end of this
auction. Buyers from Sweden will be charged in SEK, all others in Euro,
Approx. exchange rate will be: 10 SEK = 0,95- 1,05 €, due to rapid changes of the
exchange rate. All balls will be shipped from Germany! If exchange rate drops or rise very much
during the two weeks of the auction , I will adjust with the bill at the end.

actual exchange rate: 1,00€/10 SEK
Die Käufer erhalten einen eMail mit der Bankverbindung innerhalb von 2-3Tagen
nach Ende der Auktion. Käufer aus Schweden zahlen in SEK, sonstige
Käufer (Deutschland und Europa) bekommen die Rechnung in Euro, der
Wechselkurs wird. ca. : 10 SEK = 0,95- 1,05 € betragen, da sich der Wechselkurs
manchmal schnell ändert. Die Bälle werden von Deutschland aus verschickt. Sollte sich der
Wechselkurs dramatisch ändern innerhalb der 2 Auktionswochen passe ich den Umrechnungskurs
an

Aktueller Wechselkurs: 1,00€/10 SEK
Paypal Payment
Paypal payment on request, due to high service charges and really bad exchangerates with
PAYPAL Germany, I will only accept PAYPAL Payment in Euro to friends and relatives. Please
don't click on PAYMENT for trade items

Achtung: Dt.Post stellt die Warensendung im Juni ein, daher
können die gelb hinterlegten Versandmethoden nur bei
Zahlungseingang bis spätestens Mo den 13.6. werden, danach
nur noch Paket oder Päckchenverdsand per DHL oder Hermes,
EU: 100 SEK min, Schweiz 150 SEK
PAYPAL auf Anfrage, wegen hoher Kosten für den Service akzeptiere ich nur Zahlungen an
Freunde und Verwandte in Euro , was füre beide Seiten gebührenfrei ist

Notice: yellow marked shipping only avaible until 14. June
2022 for payment arrives later than 13.6. only parcel shipping
possible by DHL or Hermes EU Min:100SEK, Suisse: 150
SEK
DISCRIPTION
shipping to Sweden and
other countries/ Versand
nach Schweden und
Europa

SHIPPING
MODE

BALLS

PRICE

regular post

max 7-8 balls

55 SEK

registered partly insured
(max 15-20€)

max 7-8 balls

90 SEK

insured parcel, different
prices to different countries

max 20 balls

115 SEK
(B, NL, Lux, A, I, CZ)
135 SEK
(S, FIN, DK, P)

200 SEK(CH, GB)
230 SEK (N)

shipping within Germany/
innerhalb Deutschlands

Brief

max. 15 Bälle

3,00 €

Brief Einschreiben

max. 15 Bälle

5,50 €

Hermes oder GLS Paket

max. 20 Bälle

4,50 €

GLS Paket

max. 50 Bälle

6,50 €

